
Viel Trubel auf dem See: Der Schiffs-Modell-Club Sindelfingen hat am Wochenende große und kleine Schiffchen auf dem Klostersee zu
Wasser gelassen. Bilder: Stampe

Bloß nicht rasen:
Günter Menyhert
(hinten links) er-
klärt auf dem
Übungsplatz am
Sommerhofenpark
die Verkehrsregeln.

Sarah Hamm und Peter Ziegler testen, ob
Hand und Boule-Kugel zusammenpassen.

Sindelfingen: Am Wochenende lockten Spiel und Sport in den Sommerhofenpark / Boule, Boote und Einbahnstraßen

Die Enten auf dem kleinen Klostersee in
Sindelfingen hatten Samstag und Sonntag
viel zu schnattern. Schließlich drohte eine
Flotte bunter, surrender Boote ihnen den
See und somit ihr Revier streitig zu machen.

Mit dem kleinen Kutter oder dem schma-
len, blauen Segelboot hätten es die Enten
wohl noch aufgenommen. Aber der 30 Kilo-
gramm schwere Schlepper und der große
Mississippi-Dampfer, auf dessen Deck Mu-
sik aus New Orleans aus den Lautsprechern
dröhnte, waren doch eine Nummer zu groß.

Dabei bemüht sich der Schiffs-Modell-
Club Sindelfingen stets um eine gesittete
Fahrt über den Klostersee, egal ob kleine
Jolle oder großer Dampfer. Der zweite Vor-
sitzende, Peter Schnorr: „Wir haben lange
nach einem See gesucht. An den Klostersee
dürfen wir einmal im Monat.“

Der Kapitän steht am Ufer

Der Verein hat 20 Mitglieder. „Wir sind
alle kleine Spielkinder. Erst bastelt man,
dann geht es auf den See“, so Peter Schnorr.
Auf dem Wasser surrten Boote von drei Wo-
chen bis zu drei Jahren Bauzeit. Kosten:
zwischen 70 und 400 Euro. Wen die Bastel-
leidenschaft packt, der fährt oft zweigleisig.
Peter Schnorr: „Jeder von uns hat zumin-
dest noch ein Modell-Auto daheim.“

Stolz standen die Club-Mitglieder am
Ufer: Die Fernbedienung in der Hand, der
Blick konzentriert und die Antenne gen
Boot ausgerichtet. So auch die achtjährige
Katja Weisser aus Bondorf: „Mit dem linken
Hebel fährt der Kutter vor und zurück. Mit
dem rechten nach links und rechts.“ Wenn
ihr Papa an den See geht, geht sie mit. Wenn
er bastelt, hilft sie. „Gerade bauen wir ein

Schiffchen fahren, mit Kugeln nach
Schweinen werfen und mit dem Rad
die grüne Welle abwarten: Im Som-
merhofenpark in Sindelfingen stand
Samstag und Sonntag Spiel und
Sport auf dem Programm. Die Aktion
wiederholt sich im Juni.

Von unserem Redaktionsmitglied
Fariba Sattler

Vom Kutter bis zum Raddampfer

Segelboot. Da frage ich immer, ob ich etwas
aussägen oder feilen kann.“

Beim zweiten Spiel-und-Sport-Wochenen-
de am 12. und 13. Juni können auch Nicht-
Mitglieder zur Fernbedienung greifen. Auf
dem See wird mit Bojen ein Kurs abge-
steckt. Kinder, die das Boot geschickt durch
die Strecke lenken, bekommen ein Kapi-
tänspatent.

Kugel ist nicht gleich Kugel

Eine Urkunde für die erste Boule-Partie
gab es auf den beiden Plätzen neben dem
Café Nil zwar nicht. Dafür aber kostenlose
Tipps und Kniffe vom Boule-Club Sindelfin-
gen und am Sonntag gleich noch ein Tur-
nier obendrauf. Sarah Hamm fährt oft
durch den Sommerhofenpark, vorbei an
den Boule-Plätzen, auf denen regelmäßig
Metallkugeln gegeneinander knallen: „Das
hat mich immer interessiert. Boule ist eine
schöne Möglichkeit, vor der Haustüre etwas
im Freien zu machen.“

Bevor die erste Kugel zum Schweinchen,
dem kleinen Zielball, rollte, lernte die Sin-
delfingerin, dass Kugel nicht gleich Kugel
ist. Peter Ziegler: „Der Durchmesser variiert
zwischen 60 und 80 Millimetern.“ Und noch
eins: Boden ist nicht gleich Boden. So ging
es für Sarah Hamm auch gleich in die Ho-
cke, auf der Suche nach Kuhlen und Hügeln
auf dem Boule-Platz.

Anvisieren, durchschwingen, im richtigen
Moment loslassen: Gegen Trainer Peter
Ziegler hatte die Sindelfingerin keine Chan-

Kindern an diesem Wochenende freie Fahrt
und greifen nur ein, wenn die Verkehrssi-
tuation kompliziert oder ein Raser unter-
wegs ist.“

M Am 12. und 13. Juni gibt es nochmal Spiel
und Sport im Park. Die Aktion gehört
zum Jahresprogramm anlässlich des 20.
Geburtstags des Sommerhofenparks.

ce, der Schnupperkurs gefiel ihr gut: „Das
braucht wohl viel Übung, bis ich richtig ge-
zielt werfen kann.“

Trainiert haben auch die Kinder auf dem
Verkehrsübungsplatz. Einbahnstraßen, rote
Ampeln und Zebrastreifen: Günter Meny-
hert von der Verkehrspolizei Hulb gab den
Radlern am Samstag Tipps: „Wir lassen den


